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Coaching-Fragen im Unterricht 
 

Lehre lässt sich strukturieren wie ein Coaching-Prozess: Am 
Anfang steht der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. 
Zielvisionen werden aufgebaut und „Angebote“ für Schritte 
zu ihrem Erreichen gemacht. Ressourcenorientierte Fragen 
fördern das Erleben von Selbstwirksamkeit. Ein zufriedener 
Rückblick auf das schon Bewältigte weckt Ehrgeiz und ist 
Ausgangspunkt für die nächsten Ziele. 
 
Beispiel: Woran merken Sie, dass Sie heute schon mehr 
können als vor vier Wochen? 

Algorithmen als Choreografien 
 

Mittendrin statt nur dabei: Selbst einen Algorithmus 
nachzuspielen, aktiviert das räumliche Gedächtnis, macht 
Spaß und gibt eine völlig neue, „subjektive“ Perspektive auf 
das Geschehen während der Programmausführung. Oft lassen 
sich sogar sehr abstrakte Konzepte mit ganz einfachen 
Mitteln auf der Bühne nachstellen.  
 
Beispiel: Der „lebende Binärbaum“ 

Einsatz von Gamification 
 

Der Mensch als „Homo ludens“ (Huizinga, 1938/39) 
findet im Spiel einen oft unterschätzten Weg, Sinn zu 
erleben. Auch lernt praktisch jedes Säugetier die für das 
Überleben wichtigsten Fähigkeiten im Spiel. 
Was bleibt, ist eine scheinbar angeborene Lust am 
spielerischen Wettbewerb, z. B. im Sport, die sich sehr 
gut auch für motivierende Elemente im Unterricht 
nutzen lässt, sofern dies verantwortungsvoll geschieht. 

 
Beispiel: „Dschungelcamp“: Eine Person kann durch 
Annahme einer Herausforderung (z. B. Vorrechnen) 
einen Testat-Tipp für die gesamte Gruppe erspielen. 
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private Knoten fuegeEin(int value, Knoten k) { 
    // rekursive Methode: füge neuen Knoten mit dem Wert value in 
    // den Baum mit der Wurzel k ein und gib die neue Wurzel zurück 
 
    if (k == null) { 
        return new Knoten(value); 
    } 
    else { 
        if (value < k.wert) { 
            k.links = fuegeEin(value, k.links); 
            return k; 
        } 
        else if (value > k.wert) { 
            k.rechts = fuegeEin(value, k.rechts); 
            return k; 
        } 
        else { // (k.wert == value) 
            // Duplikate ignorieren 
            return k; 
        } 
    } 
} 
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